
Eine weit verbreitete Technologie
In Deutschland heizen gut 20 Mio. Menschen mit Öl. Oder anders gesagt: 
Mehr als 5,6 Mio. Ölheizungen sorgen in 11 Millionen Haushalten zuverlässig 
für Wärme. Die meisten davon stehen in  Ein- und Zweifamilienhäusern 
und werden von den Besitzern selbst bewohnt. Mehr als 50 % der Eigen-
tümer nutzen neben Heizöl bereits ergänzend erneuerbare Energieträger, 
heute hauptsächlich durch thermische Solaranlagen oder Kaminöfen.

Moderne Technik braucht auch einen  
modernen Brennstoff
Schwefelarmes Heizöl wurde insbesondere für die Öl-Brennwerttechnik 
und neue Brennertechnologien entwickelt und ist mit einem Marktanteil 
von 99 Prozent in Deutschland heute der Brennstoff für alle Ölheizungs-
anlagen.Schwefelarmes Heizöl ist ein DIN-genormter und preiswerter 
 Qualitätsbrennstoff, der überall in Deutschland erhältlich ist und in allen 
Ölgeräten verwendet werden kann. Neben einem äußerst geringen 
 Schwefelgehalt zeichnet es sich durch eine sehr saubere Verbrennung aus. 
Zugleich verringert es den Wartungsaufwand von Kessel und Brenner.

A widely used technology
In Germany, nearly 20 million people use oil for heating. Or in other words: 
More than 5.6 million oil heating systems provide reliable heat to 11 million 
households. Most of them are installed in single and two-family houses 
and are occupied by the owners themselves. More than 50 % of the owners 
 already use renewable energy sources in addition to heating oil, mostly 
 solar thermal systems or wood burning stoves at present.

Modern technology also requires   
modern fuel
Low sulphur heating oil has been specially developed for oil condensing 
boilers and new burner technologies and today is the fuel of choice for 
practically all oil heating systems in Germany with a market share of   
99 percent. Low sulphur heating oil is a quality fuel that is DIN standardised, 
economical, available everywhere in Germany and can be used in all oil 
 burners. Besides its extremely low sulphur content, it is characterised by 
clean combustion. At the same time, it reduces the maintenance require-
ment of boilers and burners.

Effizientere Systeme sorgen für stets hohe Leistungen bei deutlich geringerem Verbrauch
More efficient systems always ensure high outputs and considerably lower consumption

Weltweite Ölreserven und Ressourcen
Oil reserves and resources worldwide

Marktanteile für schwefelarmes Heizöl
Market share of low-sulphur heating oil

Heizöl – zukunftssicher  
und verlässlich

Heating oil – future-proof 
and reliable

2009

Anteil HEL S-arm in %
Share of low-sulphur HEL in %

2010 2011 2012 2013 August
2014

36,4

65,1

94,2 98,2 99,1 99,8

Wie lange reicht das Erdöl?
Voraussichtlich länger als wir es brauchen! Denn durch die Verbreitung  
moderner Heiztechnik und besserer Dämmung der Gebäude werden die 
Reserven effizienter genutzt. Auch der zunehmende Einsatz von Erneuer-
baren Energien wie Solarthermie und Biobrennstoffen reduziert den  
Bedarf an fossiler Energie für die Wärmeversorgung.

How long will oil last?
Probably much longer than we need it. Thanks to modern heating 
 technology and better insulation of buildings, the reserves are being used 
more  efficiently. Also, the increasing use of renewable energies such as 
 solar thermal energy and biofuels, reduces the demand for fossil fuel for 
heating.

ca. 655 Mrd. t Öl 
Approx. 655 billion t oil 
Reserven und Ressourcen
Reserves and resources

4,2 Mrd. t Ölverbrauch 
4.2 billion t oil consumption 
weltweit im Jahr 2013 
worldwide in year 2013

219 Mrd. t Ölreserven 
219 billion t oil reserves 
technisch und wirtschaftlich gewinnbar 
technically and economically viable

436 Mrd. t Ölressourcen 
436 billion t oil resources 
nachgewiesen oder geologisch möglich, aber derzeit technisch  
oder wirtschaftlich nicht gewinnbar 
verified or geologically feasible, but currently technically  
or economically not viable
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